
Allgemeine Geschäftsbedingungen  (AGB)
Dr. Bertges Vermessungstechnik (weiterhin Dr. Bertges VT) 
Dr. Doris Bertges, 66887 Neunkirchen am Potzberg, Flurstr. 7
Geltungsbereich
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle meine 
Lieferungen und Leistungen, sofern nicht ausdrücklich anderslautende 
Vereinbarungen schriftlich getroffen werden. Sie sind u.a. Bestandteil 
jedes Angebots und jeder Auftragsbestätigung, wobei sie durch weitere 
Bedingungen im schriftlichen Angebot/ in der Auftragsbestätigung 
ergänzt oder modifiziert werden können. 
Anderslautende Bedingungen des Kunden haben nur Gültigkeit, soweit 
sie von mir ausdrücklich und schriftlich angenommen worden sind.
Meine Angebote und Leistungen richten sich ausschließlich an 
gewerbliche Abnehmer, Behörden und Institutionen. 
Verbindlichkeit
Angebote sind grundsätzlich freibleibend, und werden verbindlich erst 
mit meiner schriftlichen Auftragsbestätigung. 
Technische Änderungen nach Auftragsannahme behalte ich mir – nach 
Absprache mit dem Kunden - vor, sofern die Funktionalität keine 
Einbußen erleidet und dem Kunden dadurch keinerlei Nachteil 
entsteht.
Urheberrechte
An ausgearbeiteten Angeboten, Übersichten, Plänen, Projektskizzen 
und anderen Dokumenten sowohl schriftlicher als auch elektronischer 
Art behalte ich mir Eigentums- und urheberrechtliche 
Verwertungsrechte uneingeschränkt vor. Der Interessent bzw. Kunden 
darf derlei Unterlagen Dritten nicht zugänglich machen, es sei denn mit 
meiner ausdrücklichen schriftlichen Erlaubnis. Die Unterlagen sind auf 
Verlangen unverzüglich wieder an mich zurückzugeben.
Lieferung und Leistung
Die genannten Lieferzeiten resp. Liefertermine sind unverbindlich und 
können in vertretbarem Maße überschritten werden. Ich hafte nicht für 
Lieferverzögerungen oder -ausfälle seitens der Zulieferer  und andere 
unvorhersehbare Ereignisse (höhere Gewalt). Ich gerate erst  dann in 
Verzug, wenn nach Verstreichen des Liefertermins die Lieferung trotz 
schriftlicher Mahnung durch den Kunden innerhalb einer weiteren 
angemessen Frist  nicht erfolgt und ich dies zu vertreten habe. Dem 
Kunden steht darauf hin das Recht zum Rücktritt vom Vertrag zu, was 
er schriftlich zu formulieren hat. Für Verzugsschäden oder aus dem 
Verzug entstehende Folgeschädenschäden hafte ich nicht.

Geliefert wird ab Werk/Neunkirchen am Potzberg. Die Gefahr geht mit 
Übergabe an den Paketdienst, Spedition etc. auf den Kunden über 
resp. bei persönlicher Abholung durch den Kunden bei Übergabe an 
ihn oder an eine von ihm beauftragte Person.
Bei Lieferung mit Aufstellung/ Einweisung vor Ort geht die Gefahr am 
selben Tage der Lieferung auf den Kunden über.

Für Tätigkeiten, die im Zuge der Lieferung und Leistung vor Ort 
durchgeführt werden, sorgt der Kunden für zur Verfügung stehendes 
Personal, Beschaffung notwendiger Erlaubnisse, Lizenzen etc., 
Vorhandensein der erforderlichen Infrastruktur (Strom-, 
Netzwerkanschlüsse, Rechner für Softwareinstallation etc.), und 
Bereitstellung von Fahrzeugen/ Geräten für Entladung und Transport 
sowie Schutzkleidung und Schutzvorrichtungen, sofern diese nicht von 
mir mitgebracht werden können. 
Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung mein 
Eigentum. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts haftet 
der Käufer für Schäden oder Verlust. Im Falle einer  Weiterverarbeitung 
oder Verbindung der Vorbehaltsware mit anderen Systemen erhalte ich 
(Teil-)Eigentum an der neuen Sache. Dem Käufer ist eine Verpfändung 
oder Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware untersagt, bei 
Eingriffen Dritter bin ich unmittelbar zu benachrichtigen.
Bei Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im ordentlichen 
Geschäftsgang tritt der Käufer bereits jetzt alle Forderungen in Höhe 
des Rechnungsendbetrags inkl. MwSt. an mich ab. Der Käufer bleibt 
berechtigt, die Forderungen einzuziehen. Mein Recht, die Forderung 
selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt.
Abnahme
Die Abnahme der Ware (Überprüfung auf Vollständigkeit und 
Funktionstüchtigkeit) erfolgt unmittelbar nach Eingang durch den 
Kunden. Mängel müssen unmittelbar nach Erhalt, spätestens nach 10 
Arbeitstagen mir schriftlich gemeldet werden, verdeckte Mängel 
unmittelbar nach Entdeckung.
Preise und Zahlung
Alle Angebote, Preislisten und Preisinformationen sind bis zu dem 

jeweils angegebenen Zeitpunkt gültig. Bei unvorhergesehenen 
Preiserhöhungen meiner Zulieferer, Kursschwankungen und ähnlichen 
Vorkommnissen behalte ich mir eine Preisanpassung vor. Durch 
Schreib- oder Programmfehler entstandene unrichtige Preisangaben 
sind ungültig.
Alle Preise verstehen sich netto in Euro, zzgl. Verpackung/Versand und 
des jeweils gültigen Mehrwertsteuersatzes.
Verpackungs-, Transport- und gegebenenfalls Versicherungskosten 
werden nach Aufwand berechnet und in Rechnung gestellt. Alle bei der 
Zahlung anfallenden Gebühren des Geldverkehrs gehen ebenfalls zu 
Lasten des Käufers. Gewährte Rabatte und Skonti mit verkürztem 
Zahlungsziel gehen aus der Auftragsbestätigung hervor.
Das Zahlungsziel beträgt , sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, 
14 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug, bei Erstbestellung erfoglt 
der Versand per Nachnahme (Bar) oder nach Vorkasse. 
Bei Rechnungsstellung in Fremdwährung erfolgt die Zahlung 
üblicherweise in Euro zum Tageskurs des Liefertermins.
Eine Rechnung gilt als anerkannt, wenn der Käufer nicht innerhalb von 
5 Werktagen nach Erhalt schriftlich widerspricht.
Der Besteller kommt automatisch in Verzug, wenn er nicht bis zum 
Zahlungsziel die Forderungen begleicht. Ab diesem Zeitpunkt bin ich 
berechtigt, gem. §288 BGB Verzugszinsen in Höhe von 8% über dem 
jeweiligen Basiszinssatz, bezogen auf den Rechnungsbetrag, zu 
berechnen. Ebenfalls bin ich berechtigt, von weiteren, bestehenden 
Aufträgen zurückzutreten, ohne dass dem Besteller hierdurch 
irgendwelche  Rechte entstehen.
Rücklieferungen und Warenanlieferungen
Rücklieferungen und Warenanlieferungen erfolgen ausschließlich nach 
Rücksprache mit mir und auf Kosten und Gefahr des Versenders. 
Gewährleistung
Im Regelfall beträgt die Gewährleistungsfrist für neue Geräte 1 Jahr. 
Für Neugeräte, die in ein beim Käufer bereits vorhandenes System 
eingepaßt wurden, beträgt sie 6 Monate. Auf Kabel, die bewegliche 
Teile verbinden, werden 6 Monate, auf Akkus/ Batterien 90 Tage 
gewährt, jeweils gerechnet ab dem Zeitpunkt des Gefahrenübergangs. 
Auf gebrauchte oder reparierte Geräte entfällt die Gewährleistung. 
Ich hafte nicht für Schäden, die infolge höherer Gewalt, ungeeigneter 
Umgebungs- oder Witterungsbedingungen, unsachgemäßer Lagerung, 
Beförderung, Installation, Gebrauch oder Bedienung an Geräte und 
Zubehör entstehen, ebenso nicht für Schäden an Geräten und 
Systemen von Fremdherstellern, sofern nicht ein eindeutiger 
Zusammenhang mit den von mir durchgeführten Lieferungen und 
Leistungen nachgewiesen werden kann, und nicht für Folgeschäden, 
die nach nicht vorgesehenen Änderungen oder Eingriffen seitens 
Dritter an den von mir gelieferten Produkten entstehen.
Geringfügige Fehler, die weder Wert noch die Funktionalität der Ware 
beeinträchtigen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.
Mängel meiner Lieferung oder Leistung müssen vom Käufer 
unverzüglich angezeigt werden. Ich behalte mir zweimalige 
Nachbesserung innerhalb eines angemessenen Zeitraumes vor 
Kaufpreisminderung oder Wandlung vor.
WEEE-Freistellung
Für bestimmte Produktgruppen übernimmt der Käufer die Pflicht, die 
gelieferte Ware nach Nutzungsbeendigung auf eigene Kosten nach 
den gesetzlichen Vorschriften ordnungsgemäß zu entsorgen.
Der Käufer stellt den Lieferanten von den Verpflichtungen nach § 10 
Abs. 2 ElektroG (Rücknahmepflicht der Hersteller) und damit im 
Zusammenhang stehenden Ansprüchen Dritter frei. 
Nähere Bestimmungen sind der Erklärung zur WEEE-Freistellung zu 
entnehmen.
Mietbedingungen
Hierzu gelten die separaten Mietbedingungen.
______________________

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung sowie Gerichtsstand ist 
Neunkirchen am Potzberg. Für diese Geschäftsbedingungen und für 
alle Geschäftsvorfälle mit dem Kunden gilt ausschließlich inländisches 
(deutsches) Recht.
Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbdingungen auf 
Grund bestehender oder neuer gesetzlicher Bestimmungen unwirksam 
sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit der sonstigen 
Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame oder fehlende 
Bestimmung soll vielmehr durch eine wirtschaftlich und rechtlich 
gleichwertige ersetzt werden.Die Bedingungen gelten als 
angenommen, wenn nicht innerhalb einer Woche nach Übersendung 
oder Bekanntwerdung schriftlich Widerspruch erhoben wird.

Neunkirchen, 1.8.2013


